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6treld)er Nürnberg, im Ntai 1923. 

fleß-n 

Oberbürgermeifter Siipfie 
2ln 

Ferrit 0r. ßuppe 

Oberbürgerrmifter in Nürnberg 

Oiefer Brief kommt fiir Sie nidjt mterroartet. 3<h l)abc 
friton.fe.it Innerem in öffentltrh?n ^olb?,o 'fomntlutigc 

Ueberiafitjen aber roirb ote Ofr 3ht)alt biej 
ihn 
angekimöigt 
Briefes. 

Cs ift fdjon geraume 3eit her, ba kam eines Ntittags 
3ßr ^angleifüßrer gu mir unb bat mich, bei ber öffent» 
ließen Beurteilung bes beseitigen Nürnberger Oberbürger» 
meifters nidjt gu überfein, baß er ein Nlann fei, ber oiele 
^enntniffe habe. Sr, ber §err ß:angIei»Ober»Beamte, ber 
immer um ben Oberbürgermeifter fei, könne ben Nadjroeis er» 
bringen, baß Oberbürgermeifter Suppe nicht fo 
fcf)!ed)t fei, mie man in ber Oeffentlidjkeit uon 
ii)m rebe ufm. (Es muß Sie freuen, fjerr Oberbürger» 
meifter, baß Sie Beamte in 3hrer nädjften Umgebung haben, 
bie nichts, aber^ auch gar nichts über Sie kommen taffen. 
$ür midf), für bie öffentliche Q3eranttoortung, find 
Kammerdiener unb Kanaleiräte aber nidjt bie geeig* 
neten @ntlaftung«3eugen. 3hr tfjerr Kangleirat hatte mir 
eingangs feines Befucßes unb bei feinem 233eggange oerfidjert, 
baß er o h n e 3 h t 233 i f f e it bei mir oorgefprochen habe. 
3d) will bas gtauben, roenn auch biefe mieberhotten Berfidhe» 
rungen mich eigentümlich berührt haben. 

Sie feien ein roertooller Ntann unb hätten oiele Kennt» 
niffe, meinte bamals 3hr Ejerr Kangleifüßrer. Ob Kennt» 
niffe fdjon ben 233ert eines Ntenfdjen unb eines 
Beamten ausmachen unb ob bie Kenntniffe unb 
beren gefcßickte2lnroenbung allein fdjon bas 
fittlidhe Becht b a g u oerleihen, bie Stelle eines 
Oberbürgermei ft ers einguneßmen, darüber 
möchte id) Ik u t e mit 3 h n e n fprechen. 

ObersQ3ürger»Q2teifter! 3a biefen 3 233orten liegt 
große Bebeutung unb für ben, roetcher fidj bamit begeidjnen 
läßt, große Beramroortung. OHeifter finb folcße, bie erft 
Seh Hinge maren unb bann ©ejeilen unb fjentadj ein 
QKeifter=Stüc! gemacht haben. (Es finb Nlenfcßen, bie etroas 
9InfjerordentIicbeg leiften. 3ut alten Nürnberg gab es 
einft Nteifter, bie unfere Stabt roeltberiihmt gemacht haben. 
3ch nenne nur einige oon ben oielen: Sdjufjmache^Nteifter 

yans Sachs, Steinmeö»Nleifter 2lbam Krafft, Sjolg» 
„ fchnißer'Nleifter Beit Stoß, 9llaler»2deifter 211 brecht 
' Oürer. Bor biefen QKeiftern ber Bergangenheit oerneigen 

mir uns heute nodj angeficfjts ißrer oon Sroigkeitsroert be» 
feelten Seiftungen, bie fie uns in Stein, in §013 unb (Sifen 
_w . 21t_r* t. _ t_ 

ifcL-v uub f?arbe überliefert haben. 
- ©tefe V) am broev ©te|e ,v> a n 0 tc e 1 
galten aber nicht allein als Ntafter, roeil fie fo ßeroor» 
ragen bes können in ihrem $ad) .aufroiefen. 2lucß ißr 
Charakter, ißre fittlicßen 223efenseigenfdjaften, 
ihre gange 233 efensart unb ihre gange Sebensfüßrung 
machten fie gum ©orbild oon anbern. Qlteifter im baden 
Sinne deä QBorte« ift alfo derjenige, toelü)er bom 
Sdjeitel bi« gur Soßle ein ganger Kerl, ein QKann ift, 
bon Dem andere ablernen fönnen, ein ©lann, bor bem 
man aucfj mit Otcßtung und @hrfurd)t ftebt. 

Sin 93ürger»2R e i ft e r muß nod) oiel höhere Sigen» 
fdjaften aufroeifen als ein öanbmerks»2Reifter. Sin fjanb» 
roerksmeifter ift ber Oberfte oon nur roenig ©efeüen unb 
Seßrlingen. Sein 233irkuitgskreis ift ein oerhältnismäßig 
kleiner. Oer Bürgermeifter bagegen ift ber Borfteßer eines roeit 
größeren Bereiches, er ift ©orangeber oon fjunberten, ja 
oon oielen kaufenden. Sr bildet bie Spiße einer 
gangen 2lrbeits» unb Sebensgemeinfdjaft oon 
einer unbefeßränkten 3afjl oon Bürgern unb 
2R e i ft e r n. 

233er kaufenden oon Ntenfdjen güßrer fein roill, ber barf 
in feiner Befähigung nidßt unter dem S>urd)fd)nitte der 
©efamtßeit ber Bürger fteßen. Sr muß oielmeßr bie ©efamt» 
ßeit überragen, nidjt oielleidjt an körperlicher Säße, fonbern an 
geiftigen unbfittlicßen Kräften. 233ie ber öanbroerks» 
Nieifter feinen Seßrlingen unb ©efellen ein Bild größtmöglicher 
Bollkommenfjeit barftellen muß, fo muß ber Borfteßer 
eines großen bürgerlichen ©emeimoefens bie oorbilblicßen 
Sigenfcßaften eines Nteifters in noch oiel ausge» 
beßnterem Nlaße befißen. 

ObersQ3iirger»?nieifter fein, heißt nicht allein meßr 
fein als ber Bürger. Ober*g3ürger=3Keifter fein beifjt 
über aden gKeiftern fteßen, beißt QHeifter der QMeiftcr 
fein. 233elcße Sßre und gugleidj rceldjc Berantroortung be» 
beutet es, Ober»Bürger»2Reifter einer großen beutfdjen Stabt 
ju fein.-- 



Sic öerr Suppe, Sic tragen gur 3eit bic fcf>önfte 33e* 
geidjnung, roelche unfere eijnuiirbige Stabt Nürnberg au Df-r* 
geben hat. Sie tragen jur 3*it eine 2lmtsbe3eid)ttung, roelche 
ben ^öcfjften 333ert eines ORannes bem 33oifee gegenüber jum 
2Iusbruck bringen foll. Sie roerben -Rleifter ber (Bürget, 
ORcifter ber (JReifter, £>ber*(8iirget*(JRcifter ber Stabt 
Nürnberg genannt. 

£>b Sic, $err ©ettor Suppe, biefe ©eaeießnung gu 
©echt fiteren? Sinb Sic toirflid^ ber Qlteifter ber 
©ärger, ber oberfte ©leifkr ber Qlteifter? Sinb Sie 
toirflicß ber ©ber*©ürger*QHeifter, ber Qitann, in 
toeldjem fid) ber ©laube aller, ba« ©ertraucn unb bie 
Sjoffnuug ber ganzen Stabt beranlern fann? ©erei» 
nigen Sie tnirllid) öa« größtmögliche QTtaß bon ©öS* 
fommenfjeit? Sinb fie toirfltd) ein leudjtenbe« ©orbtlb 
für bie ben Offnen ju füßrenbe ffioIf«gefamth«it ber 
Stabt Qtütnberg? 

ge gab eine Seit in unferer Stabt, ba tuäre es eine 
(Beleibigung für bit gefamte gintoofjnerfdjaft getoefen, toenn 
man eine foldje ^rage an ben (JRanir geftelit t)ättc, ber bet 
Oberfte im (Rate mar. Sas war banrals, als bie Bürger 
biefer Stabt noci) bas (Recht hatten, firf) if)r Stabtoberfjaupt 
felbft ju geben. Sie gaben fiel) beit Ql n g e f e t) e tt ft e n, ben 
(Befien ber 2Bertoollen, einen (JRnutt, ben alle kannten, 
achteten unb o er ehrten unb oieileid)t aud) liebten, 
ginen ORann gaben fie fiel), ber bie größtmögliche Sicherheit 
bafür bot, baf3 in ber Stabt nicht parteilirf), nicht n a rf) 
91 ame unb (Befiß, fonbern nach ©ed)t unb ©eredjtigfett 
gehanbelt mürbe. Unb ber, melchen firf) unfere ©roßoäter unb 
ilrgroßoäter jum Oberführer machten, ber mußte im §eimat= 
hoben üniraeln, ber mußte aus bem ©emeinroefen heraus* 
g e m a rf) f e n fein, bem er nun als oberfter @üter unb 
QHehrer oorftehen follte. Sas mar eine große unb glückliche 
3eit, als es in unferer Stabt noch fo nmr. Qu jener Qeit 
toat ber 8«be noch au« ber Stabt Qtürnberg berbaunt 

Samit, baß man Stablpläße nach Qftathenau 
benennt, 

Samit, baß man an jeber Straßenecke Quben* 
feanfen bauen läßt, 

Somit,' baß man ganae Sta&tbiertel mit ga* 
lisifdhen Subeit befiebelt, 

Somit, baß man auf großen Safetn j«r «Sjilfe 
für Sjungernbe unb fttierenbe aufforbert, 

Samit, baß man ©erfdjtbenbung unb ©ölllerei 
in QBintergärten unb fonftigen c^atalomben poli* 
jeilid) frfjüßt, 

Somit, baß man mit (|3oli3ci*Säbelit baterlan» 
länbtfdje Qltänner nieberfd)lägt, 

Samit, baß man oor ben 6otDjetftern»©oIfche= 
toiften»3uben (ßarabe ftefjt, 

Samit, baß man im (Rathaus große ©eben hält 
unb babei bie h^fenbe Sat oergißt, 

Samit, §err £)ber*(8ürget*9Reifter ift bas Vertrauen, bas 3hnen 
bie ©efamtheit ber 23ürgerfrf)aft bis heute oerfagte, noch Icmoie 
nicht eingeholt. Siefes Vertrauen, bas bie ©ruubbebingung 
einer fruchtbaren (8ürger*(JReifter*(£ätigheit bilbett muß, biefes 
Vertrauen haben Sie nie befeffen unb es kann 3hnen nie mehr 
gelingen, foicheö (Bertraueu nadjträglich fich noch 5» erobern, 
©a« „Qlteifterfiücf“, ba« Sie in biefen Sagen mad)ten, ift 
gana anber« ausgefallen, al« man e« bon einem Ober» 
bürgermeifter follte ersparten fönnen. (Bort biefenuQReifter* 
Stück“ foll nun bie (Rebe fein. 

9lame unb 23efiß, fonbern nach Qledht unb ©eredjtigfeit- 2Ber ber oberfte OHeifter einer Stabt fetn rotll, ber muß 
gehanbelt mürbe. Unb ber, melchen firf) unfere ©roßoäter unb eifrig barauf bebad)t fein, baß jeber (Bürger fein Seil baju 
Urgroßoäter jum Oberführer machten, ber mußte im Sjeimat» beiträgt, baß fich bie |jabe ber Stabt mehre unb baß jeber 
hoben toutseln, ber mußte aus bem ©emeinmefert heraus* (Bürger offne QluSnaßme nach (Recht unb ©eroiffen ba^u 
gemachten fein, bem er nun als oberfter @iiter unb - beiträgt, baß bie (Hßirtfchaft f au ber unb ehrlich bleibe, 
dltehrer oorftehen follte. Sas toar eine große unb glückliche Qlnö too e« gilt, fein Seil au geben, ba ßat ber oberfte 
3eit, als es iit unferer Stabt noch fo toar. Qu jener Qeit QUeifter mit bem guten ©eifpiel ooranaugeßen. ©err 
mar ber ‘Qube noeß au« ber Stabt Qlürnberg berbaunt Soktor Suppe, auf biefe Selbftoerftänblichkeit hoüeit Sie 
getoefen. Ser Öube hatte nodi nidjt mikureben toie beute. ?B««geffen, Sie haben barauf oergeffen, bah bie ©eiche, bie Sie 

loetben* nicht mehr ton -4m (Bürgerfchaft §ur ©arnad)ad)tung gaben, auch für_Sie als 
ben (Bürgern, fonbern oon^arteten gemacht, ©ie (Bürger Oberftem ber (B.ürger Geltung l)aben_91un hören ote: 
ucu U1 u“‘, Ki..,, ...” cvin^t nnm 94. nnf 9K <Wrir, iQ9ß fönen Sie 
haben nur noch bas billige (Recht, einen 033aljlgettei tn bie 
Urne su legen, ginen SBahljcttel .mit aufgebrucktem 9camen 
bes 2Rannes, melcßer oon ber Parteien ©unft als geeignet 
befrinben roirb. ®en (Ramert bes QRannes barf ber (Bürger 
in bie Urne legen, ber ben Parteien ©ernähr bafür gibt, baß 
er fo ßanbelt, mie bie Parteien es molletr. Somit ift ber 
ffiürgermcifter bon beute «icf)t meßr ber QKeifter ber 
©ärger, fonbern ber SjnnManger ber ^arteten. 

©as 95olk fühlt, baß es betrogen mirb. gs fühlt, 
baß es bei ben (8ürger*QReifter«(U3ahlen unb auci) ber anbern 
SBahlgangeit immer mieber ber 21 u s g e f ch m i e r t e ift Saß 
bas 23olk fühlt, baß bie SBaßlgänge nid)t mehr bas ©olt«* 
öntereffe, fonbern bie f)5artei»©elange oertreten, bas hat 
fich bei 3hrer aBaf)l, £>crr Oberbürgermeifter, in nicht miß* 
juuerftefycnber 2i3ctfe 9tid>t einmal öet fcierte &eu 
bet QBähler*©efamtheit ging jur 3Baljl*9lrne. „(U3as 
foü ich mählcn", fagten firf) bie (ffiiffenben unb ginfid)trgen, 
„mas foll id) roäl)ien, mo bod) bas «piarteigefdjaft ber 
$ut)hcmbel im Stabtrat, bas grgebnis ber 3Bahl fd)on 
im ©orau« befiegelt hat!“ 

gs gehört oicl fonberbarer QRut, etne fonber* 
bare Se fb fl oe rleugrtu ng unb aud) ein eigenartiger 
©efdjmack ba^u, einen (Biirgermeifterftuhl W befteigeu, in 
melchen man nicht burrf) bas (Bertrauen einer ©efamthert, 
fonbern oielmehr burch bie 2lbmari)ungen oon Parteien ge* 
feßt roirb.. Siefen fonberbaren QRut, biefe fonberbare Selbft* 
oerleugnung unb folch eigenartigen ©efchmack fdjeinen ^ie, 

3n ber 9iacl)t oom 24. auf 25. ^Rärj 1923 faßen Sie 
mit mehreren ^reunben in ber ©Üeintoirtfdjaft aum gclbencn 
gjoftßorn in ber ©löckleinsgaffe 4. gs gefiel 3hnen bort fo 
gut, baß Sic bie gSoliaeiftun&e bis 2 Uhr morgens berlän» 
gern ließen. 3U biefer (Berlängerung hatten Sie bas _(Red)t, 
mie auch jeber (Bürger unferer Stabt bas (Recht hat, jeweils 
um (Berlängerung ber s13oliäeiftunbe nad)pfuchen. 2Ber nun bie 
(ßolijeiftunbe uerlängert erhält, ber hat bafür bie oom Stabtrat 
feftgefeßten ©ebüf)ren 311 besaßlen. Sa Sie brei Stunben über 
bie geroöl)nliche ^olijeiftunbe hinaus fißen („hocken") blieben, 
fo ergibt fich folgeube (Rechnung: 

1. $ie ©ebübren für bie CBetlängerung betrögen naep 
ben ieht geltenbcn öätien Oltt. 26600. unb smar: 9IIE 5600. - 
für bie erfte ßtunbe unb je 10500 QHctti für bie 2. unb 3. ©tunbe. 

2. ®aäu tommt noch bie „®i»cferfteuer,‘ für 8 ^erfonen unb 
«mar Qltt. 100,— auf ben Stopf für bie erfte ßtunbe, 41tf, IbO.— fur bie 
jtoeiie 6tunbe unb Qltl. 200.- für bie britte 6tunbe, tnögefami 8600 Qltf, 

gür bas £änger*Sißeit*bleiben mären alfo alles in allem 
xu befahlen gemefetr: 

30200 m 
Ser 2Birt bes golbenen ^ofthorns, ©corg 9iäpflein, 

meldjer burrf) bas ©eroerbepoliaciamt am Sage nach ber t>on 
gßnen perfönlid) gemachten 9iad)tftunben»(Berläitgerung gur 
ginjahlung ber ©ebühren aufgeforbert mürbe, roeigerte firf) au 
(Red)t für bie ©ebührenjahlung aufaukommen. ©r crflartc 
bem Stcuctbcamten, baß St«, S>etr Suppe, bie QBetfung 
baju gegeben hätten, bie QBeintoirtfd)aft bi« atoer .Ußr 

oerleugnung unb fold) eigenartigen i»eirt)tnacB meinen intolaebeffen t?er= 

©emeinroefene, »4«t Bon. ®nIß3«füW .««» Bom «ft- 
trauen einer bürgerlichen ©ef'amtjjeit öorthin gerufen 
toorben au fein unb ohne fldj burdj ein QHeifter*Stuu 
biefe« feßlenbe ©ertrauen nachkäßtiih eingeßolt 3U 
haben. 

nähme bes ÖBeinroirtes mürbe aud) oom Steuerbeamten als 
berechtigt anerkannt, gs märe nun auf ©runb ber gang klaren 
Sachlage 3hre Pflicht getoefen, bos ju tun, »oau jeber 
©ütger in Toldhem fJaHe uerpflisjhtct ift. toie hatten bte 
©ebühren befahlen müffen. Sie tDeigerleu fid), ba« a« tu«- 



Sie ©egrünbung, mit roeldjer Sie es ablehnten, 3hter ©ürger® 
Pflicht nachpikommen, lautet roortmörtlid): 

„Qtcf. 7. banbeit um bie 3 ©uftoS, bie alä ©äffe sur Seil» 
auffüfti'ung gier mären, bie Don 7 MS ll’/a bauerte; bie ßeute toaren 
Don 67a ?Ügr an imSbeaterunb gaben noch nichts au effen betommen, 

©ei ber ©acptoge gäbe id) bie ©enebmigung nacgger für brei 
Qltann nebft Begleiter felbft gegeben, 95on ©tpettung bon dürfet® 
freuet ift babet tm botliegenben Satte Qlbffanb au nehmen. 
'27. 9Kära 23 ßuppe“ 

Tiefe ©egrünbung für 3f)^ SDeigerung ift ein „QReifier® 
ftücf“, bas „ÜReifterftück" eines republifanifdjen Oberbürger® 
meifters. 3<h bin kein freund non ©aragraphen. ©3ir ©ational® 
fopaliften haben als ein .fjauptpel bie ©rkämpfung eines 
beutfdjen ©ed)tsroefens, bei roeldjem bas deutföße ©etoiffen 
bie ©runblage bitbet. ©3o bas ©eroiffen entfdjeibet, ba bedarf 
es keines großen ©aragraphenrouftes. ©3er fagen roiU, roeffert 
Sie fid), Öerr Oberbürgenneifter, fd)ulbig gemacht haben, ber 
braucht nur einen gefunden gRenfcßentoerftanb. toie finb 
aber als 3urift geroöhnt, alles nach iüdifdj®römifcßen ^ara» 
gtapßen 3« beurteilen unb ju oerurteilen. 0Hit ©ückfidjt auf 
biefe Tatfache bin ich nun bereit, 3hr „ÜReifter-Stück“ ju® 
näd)ft mit ber ©rille eines ©aragrapßeroORannes ju betrad)ten. 

Surd) bie SDeigeruttg, bic ©ebiißren für bie ©olipi® 
ftunben ©erlängeruug su befahlen unb burd) bie eigenmächtige, 
gnm Schaben ber Stabt erfolgte ©ieb.erfdjlagung 
ber an toie gefteüten ©ebührenforberung, hoben Sie fid) fdjul» 
big gemacht: II 1, eines 93erbred)enS ber Q3egünftigung 

I im 9lmte nad) § 346 5eS 9t 6t. ©. 05. 
I 2. eines QSerbredjens ber QfcedjtS&eu» 
1 gung nadj § 336 beS 9t. 6t. ©. 09. 
| 3. eines QSergeEjenS ber 6teueri)inter» 
1 gie^ung. 

So fieht alfo 3h* „ObersQHciftei^Stücf“ aus, roenn 
man es mit ber ©rille eines ©aragrapben=©id)ters befießt. 

3cß-fagte fefjort* baf? ich bie ©arggrapf}en®Sd)ufterei htyff- 
©arum mill ich 3ßnen nun noch faejet^, roas ber gefur^Ne 
Qlntertanenberftand ^u 3htem „OReifter^Stiick" $u fagen hat. 
für ben gefunben ©lenfchenoerftanb hanbelt es fid) nicht allein 
barum, baß unfere Stabtkaffe burd) 3h*£ ©teuerßinterjjießung 
um etliche Taufend ©lark gefdjäbigt mürbe, ©s hanbelt fid) 
hier um bie ©eftnnung, roeldje Sie burch 3ß*e Öanblungs® 
roeife an ben Tag legten. 

©in Q3ürgernieifter, ber fdßon int „kleinen“ 
fid) foldje Verfettungen 3« fdfulben fern- 
men (afji, ber tnirb audj in großen Qlngelegen* 
feiten ein meiteS ©etoiffen hefigen. 

©on 3hren ©ürgern oerlangen Sie bie R d) t n n g oor 
©echt unb ©efet). 6ie felbft, als oberfter ©ürger in 
der Stadt, ©ie felbft beugen Qlecßt und ©efeß. 

©3ürbe irgenb ein ©iirger, irgenb ein armer Äerl fid) 
meigern, ber Stabt bie Steuer su befahlen, bann mürben Sie 
unb 3hr Stabtrat ohne ©Meid alte QtoangSmitiel sur 
Steuereintreibung per Rnroenbung bringen. Sie mürben fid) 
nicht fdjeuen, ihn auf ©rund r5mifch=iüdifclher QftecßtS-- 
^Paragraphen durdj rüdffidjtälofe Pfändung an den 
Vettelftab au bringen. 

Unb Sie, .fjerr Suppe, ber Sie als Oberbürgermeifter 
bie hofften ©infihifie beziehen, roeld)e unfere Stabt jn oer® 
geben hat, ©ie tueigern ßdj, der ©ladt pt geben, tnag 
der ©tadt gebührt. Sie roiffett, baß man 3hncn bie Schanbe 
ber ©fänbung riidjt antut. Sie magten es, 3hren freunden 
pi lieb unb ber knurrenben ©lägen megen, ©olijeiftunben® 
©erlängeruug ju geben, in einem Qiugenblid magten ©ie 
das, mo Sie und 5h* Stadtrat der 35ollS=@efamtheil 
die ©olijeiftundensQSerlcingerung üerfagt hßi^w- ©ibt 
cs noch «inen häßlicheren SBiberfprud) ? Unb glauben Sie, 
■Öerr Oberbürgermeifter, baß eine „Sachlage'1, melclje Sie 
jum ©ladjen einer „Ausnahme“ oeranlaßte, glauben Sie, §trr 
Suppe, baß eine foldfe „Sachlage“ bet anderen, bie nur 

einfache ©ürger finb, nicht auch fetjon oft gegeben mar?! 
223te gerne hätte id) mich nad) großen ©olksoerfammlungeit, 
mo id) mehr als 3 Stunden gefprodjen hatte, nod) eine 
halbe Stunde in eine öffentliche ©aftftube pun ©ffen gefegt. 
8d) tat eS nidjt, meil ich mich der ©oliaeiftuttde, die 
Sie und 3h* ©tadtrat für die ©efamtheit (und damit 
auch für Sie, S)err Oberbürgermeifter!) feftfegten, fügen 
muftte und fügen mollte. ©Sie gerne mären auch unfere 
freunde noch eine Stunbe „hocken“ geblieben, unfere freunde, 
bie als ©ebner oon ausroärts gekommen roaren, nicht aber 
als oergniigte ^hfaterbefud)er. -- 

Sie durch ben Oudenputfdj bon 1918 gefchaffenen ©er® 
hältniffe haben Sie als ©ürgermeifter in unfere Stabt ge® 
bracht. Sie kamen aus Frankfurt am ©lain. QluS ftranf* 
furt am QSlain ift fdjon bicl Qlnglüd in die 3Bdt gc* 
lommen. “ORit 3huen, öetr Suppe, kam kein ©lück in 
unfere Stabt. Rls ich bei jener benkroürbtgen ©ooember® 
Rubieitä bas erftemal oor mir fah, ba erfegrak ich- Sie 
können nichts dafür, baß aus 3f)reu Rügen nichts, aber auch 
gar nichts oon dem fpricht, roas uns in ber ©ilbergalerie 
oerfloffener ©ürnberger ©ürgermeifter anjieht, Rchtung 
abpoingt unb uns nicht mehr losläßt. Sie können nichts 
dafür, baß Sie aus Frankfurt kamen unb baß fid) 3hrei3cr® 
kunft im ©ebärdenfpiel der tfjände unb in 3hrcr guneigung 
ju denen oerrät, bie jenfeitS unfere^ deutfehen 95luteö fteßen. 

©od) mäßrenb ich mich mit 3hrem erften „Ober®©ürger® 
©leifter®Stück" befchäftigte, brachten bie „Sagespoft“ unb ber 
,,gränkif<he Kurier“ bie ©aegriegt oon einem neuen „Stück“ 
bas Sie fich in ber Stabtratsfißung oom 3. ©lai geleiftet 
haben, ©ach ben ©ericfjten biefer 3eitungen haben Sie im 
Stabtrat alfo oerkünbet: 

„®et 6tabtrnt batte ttefdplofycn, gegen bie Sßelcbitnpfungen, bie ftep ®err 
fießrer ©treicber in nationaifoaialiftilcben g3erfammlungen au Idjulbcn 
batte tommen iafTen, ©trafantrag au ftetten. QIIö 93otfibenber ber ©tabt- 
fdbulttebörbe butte ®err ßuppe bie ©inleitur.g eineä erneuten Si^aipii" 
narbetfabrenä gegen Streicber angeorbnet, ber borläufig bom Qtmt ent« 
botten fei 'Wer gemeine QSeileumbungen unb QSefcbimpfuugen gegen bie 
©taaiöbebörbe etbette, fei nicht toürbig’ ate Sraieber au iotrfen. ®en 
angetünbigten ©ntbüHungen Streicberä über 2uppe‘8 fPerfon febe Suppe 
in aßet Stube entgegen" 

©eftatten Sie nun, Oberbürgermeifter, baß ich baju 
folgendes fage: 

1. ©id)t ber „Sehrer" Streicher hat ben Stabtrat „befd)impft“, 
fonbern ber 6taat4= ©ürger und Sladl*©ürger Streicher. 
Unb biefer Staatsbürger unb Stabtbürger Streicher hat 
ben Stabtrat nicf)t befdjimpft. fonbern er hat ihm lediglich 
feine ©leittung gefagt, feine QReinmtg, roelche bie OReinung 
oon oielen Taufenden oon ©ürgern ift. Unb fold)e ©leinungs® 
äußerung muß fid) ein Stabtrat fetjon gefallen laffen. ©er 
Stabtrat ift für die ©ürger ba unb nicht ber ©ürger für ben 
Stabtrat. ©3iffen Sie, Suppe, roie fid) Staats®, Stabtbe® 
hörben und ©epubliken am beften fd)üßen? ©adurö), daß 
man leine Süden und Sudenfnedjte, leine QBudjerer 
und Schieber, leine Steuerhinterpeher und ©taatöbetrü® 
ger in republilaniföhe Staate» und ©tadtbehördenflellen 
eintücfen läßt. 

2. Ser Strafantrag, ben ber Stabtrat ©ürnberg gegen mich 
ftellte, ift ein Sokument ber Sei bftank läge. ©3er ben Unftnn 
lieft, ber dem Untcrfud)ungsrid)ter als „Strafantrag“ des 
Stabtrats oorgelegt mürbe, der oerlicrt bas legte Überbleibfel 
oon Rchtung, bas er oielleid)t nod) für ben Stabtrat hatte. 
Unb roer biefen Unfinn lieft, der bedauert ben Rmtsanmalt, 
der aus einem Sabgrintf) oon pifammengeftopfeltem 
Süßheim®Seutfd) eine ©erhanblungs®©löglichkeit ßerau^fon® 
ft'-’uietcn fall, ©in Stabtrat, ber ein gute« ©etoiffen befigt, 
hat es nicht notroenbig. mit „©eletbigungsklagen“ die Saft der 
©erid)tsarbeit ins fürchterliche unb Üngemeffene gu oermehren. 

3. Rls „©orfißenber ber Sd)ulbel)örbe" roollen Sie 
meine „Snthebung" obm Schulamte „angeorbnet" haben? 
©3as Sie fich für ©echte hetausptnehmen erlauben, bas haben 
mir in biefen Tagen roieber erlebt: Qleber den ^opf der 
baperifcßenCRegierung fjintoeg ßaben ©ie inÖuden»Q5erlin 



«m Sruppcn für Öhren 1. Q3lai nacf)gefud)t. Sie f cf) alten 
unb malten aümä^Iirf), als feien Sie fdjon ber ausgerufene 
'Präfibent ber „Sotoictrcpublif Uranien“ mit ber Sowjet» 
regierung „Süßf)etm»£uppe»Freunb»©agespoft“. Nur nicht fo 
ßaftig, Herr Suppe! Sie Suppe, bie Sie kodjen rooden, 
roerben mir 3hnen noch gang gehörig oerfaljen. kümmern 
Sie fid) nicht um Singe, bie Sie nichts, aber aud) gar nichts 
angeijen. Sie finb zur Seit roeiter gar nichts als ein Ober» 
bürgermeifter unb mir Nürnberger mären froh, roenn Sie 
ein Ober»Nürger»QHeifter im noüen Sinne bes ^Portes 
mären. 223enn Sie nod) länger am Nuber bleiben, bann 
roerben mir Nürnberger nod) zum ©efpötte ber gangen SDelt. 
3n Sdjulfacüen fjaben Sie nur bort roas breinzureben, roo es 
fid) um bas ftäbtifdje Sdjutroefen tjanbelt. 9Iber aud) ba 
Iaffen Sie am beften bie Hänbe unb ben .Kopf ooit adern, 
roooon Sie nichts oerfteljen. ©Rir, als <5taatS*53eamten, 
ijaben Sie gar nichts zu fügen. Sie können, mus mid) be» 
trifft, roeber „anorbnen“ nod) können Sie „entheben“. Ob 
Sie nidjt felbft halb „enthoben" roerben oon 3hren Bürgern, 
bie Sie allmählich fatt haben? 3lls Staatsbeamter unter» 
ftefje id) nidjt einer Süf3heim»Suppe’fd)en Nathaus»N3idkür, 
fonbern ber StaatS*Negierung in <3Iiünct)en*QIn6&ad). 

4. 933er barüber urteilen roid, roer fid) zum ©raieljer 
eignet ober nicht eignet, ber muß felbft fdjon erzogen fein. 
3f)r mißlungenes „Nteifterftüds“ beroeift, baß Sie, Sjcrr ßuppe, 
nod) feßr ber (Sraieljung bebürfen. 3d) bin gerne bereit, 
meine ®rzief)er»Fähigkeit burd) eine ^probearbeit an 3huen 
ju beroeifen. Heber meine Sraieher»9Bür&tgfett ju urteilen, 
baau finb Sie toeber als Qfurift nod) als Qltenfd) be¬ 
rufen. Sie Nufftedung einer foießen Siagnofe miiffen Sie 
fdjott benen überlaffen, bie felbft Spießer roaren unb barum 
fdjon erlogen finb. $as finb meine natürlichen 53orgefeßten, 
in beren N3irl<ungsbereid) ein ©oktor Suppe am beften nidjt 
Ijinetmebet. Haben Sie mid) oerftanben? ©aß ausgerechnet 
Sie es finb, Herr Suppe, ber über ©rzieher»Tätigkeit unb 
©rstefje r»<3Bürbig!cit ?,?’ fpwsffen tragt, Sie, ber Sie 
ftübtifd)e Schnlräume komtnuniftifdjen Sotoiet-Siern- 
ßauSbuben zu beren Flegeleien gegen ©rjieper zur 93er» 
fiigung fteden, bas ift fdjon ber ©ipfel ber — fagett roir — 
«altblütigfeit. 

5. Sie feßen meinen unb oon Hade's gnttjüdungeu 
mit Seelenruhe entgegen. 6$ gibt Nlenfdjen, Me finb fo abge» 
ftumpft unb fo im 931ute oerborben, baß fie fid) lacßenb an 

Pen fPranger fteden Iaffen, ohne mit ber 933imper zu jucken. 
®as finb bie gefährlichen Nlenfcßen, bie Scßäblinge in unferem 
33olk. 3n 3htem Stabtrat, £>err|£uppe, gibt es beren mehrere. 

3eßt glaube id), genügt es für heute, Herr Oberbürger» 
meifter. Ober roünfdjen Sie, baß 3ßr Frankfurter Nütarbeiter 
oon eßebem, Sjerr bon SjaHe, Sie nod) in 3ßrer Frankfurter 
Natßaus»®ätigkeit oor ber Nürnberger Öffentlichkeit uorffedt? 
3<h glaube, es bürfte nicht mehr erförberliri) fein. 933enn Sie 
wirklich auf bas ©rzießerifeße im Nrnte großen 933ert legen, 
roie es nach 3ßrer Erklärung im Stabtrat ben Nnfdjein hat, 
bann geben Sie 3ßren Untergebenen im Nathaus ein gutes 
Q3eifptel unb legen Sie ben Nock bes Nürnberger Oberbürger» 
meifters ab. ©eben Sie roieber bortßin, rooßer Sie kamen, 
jn Frankfurt a. NI. brückt man gerne ein 91uge zu 
unb fießt mit bem anbern je nad) 93ebarf auch nicht 
gut. Unb feien Sie ohne Sorge um 3hr weiteres tägliches 
©rot. 93ergeffen Sie nicht, 3hr^oH«0e ^freunb, ber 93iirger» 
meifter oon eßebem, mit bem Sie fid) fo gut oerftanben, biefer 
Freunb zog aud) feinen Nock aus, ber auf unb auf ood ©reck 
roar. Unb Freunb geht es heute beffer als oorbein. Freunb 
ift heute Nlinifter im jübif d)»bolf<heroiftifd)en Sowjet* 
ftaat Sacßfen»® ßiiringen. 3u unferer Nepublik gibt es 
eben unbegrenzte Ntöglicßkeiten, auch für einen eßemali» 
gen Nürgermeifter, ber oon ben eigenen ©enoffen als geile 
6au aus ber Stabt gejagt mürbe. 93ergefjen Sie bas nicht,- 
Herr Suppe! 

3d) roünfcße 3ßuen nun ©lück für ben weiteren ©eil 
3hres Sebens. Nber ziehen Sie bitte ben Oberbürgermeifter» 
Nock aus. 933ir finb zwar nahe ber färijfifdHhüringifchen 
Sorojetftaat»©renze, aber bod) immer nod) in 93apcrn. 
Unb im nationalfozialiftifdjen Nagern gibt cs für Obcrbiirger» 
meifter feine QluSnapmegefetje. 

3d) glaube, id) roar 3hnen einmal böfe, roeil Sie mich 
„närrifcß" nannten ob meiner antifemitifchen ©ätigkeit. Heute 
habe ich 3ßuen oerzieljen. 223eil bas 9?olk recht hat, roenn 
es „lagt: < 

^vUnbcr unb „QTarrcn“ fagen bie QBaijrffeit! 
3n biefem Sinne roid id) 3hr „Narr“ bleiben. 

Sie biirfen es mir nid)t übel nehmen, roenn id) auf 
©runb ber „Sachlage" nicht mit „Hochachtung" zeichne. 

3uliu3 0treicf)er 
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QSerlcutnöer unb QSerräter. 
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